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markt, Museen, Eis essen oder die EGA ge-
hören zu unserem Programm.

Das Essen wird vervollständigt durch täglich 
in der Einrichtung frisch gebackenen Ku-
chen oder Waffeln.

Die Räumlichkeiten sind bestens ausgestat-
tet, mit allem was für eine gute Betreuung 
wichtig ist. In unserer Einrichtung befindet 
sich ein Sportraum für die tägliche Bewe-
gung. In den Ruheräumen gibt es Liege-
sessel und ein Pflegebett, welches für alle 
die ein Mittagsschläfchen halten wollen zur 
Verfügung steht. Im Kreativ - Bastelraum ist 
alles da, was es zum Malen oder kreativen 
Gestalten braucht.

Es werden individuelle Tagesprogramme 
entwickelt und stetig an die Bedürfnisse der 
Gäste angepasst.

Der Leitfaden der Einrichtung ist: „Es muss 
sich hier niemand anpassen, wir passen uns 
an unsere Gäste an“.

Für Interessenten gibt es einen Schnupper-
tag zum Kennenlernen mit einem persön-
lichem Gespräch.

Die Kosten werden zum größten Teil von Ih-
rer Pflegekasse, sowie über einen bestehen-
den Entlastungsbetrag übernommen. 

Sprechen Sie uns gern an.

Wir stehen Ihnen unter folgender Rufnum-
mer zur Verfügung: 0361 21 87 66 42

Es grüßt Sie das Team der Tagespflege 
„rundumblick“
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Im Juni 2022 eröffnete in der Huttenstraße 2 - 3 eine Tagesbetreuung für Seni-
oren, die ganz auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht.
Für Gesellschaft, Geselligkeit sowie das leibliche Wohl und Abwechslung sorgen 
die gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tagesbetreuung.

Während Familienangehörige beruflich 
eingespannt sind, sich eine Auszeit gönnen 
oder Besorgungen erledigen möchten, sind 
Ihre Lieben bei uns gut versorgt.

Unsere Gäste werden morgens von einem 
Fahrdienst geholt und am Nachmittag wie-
der nach Hause begleitet.

Für ein abwechslungsreiches Programm, 
sorgen verschiedene Angebote. Von Gesell-
schaftsspielen über Sport und Entspannung, 
bis hin zu kreativen Gestalten sowie Ge-
dächtnistraining ist alles dabei. Ebenso ge-
hört zum Tagesablauf ein ausgiebiger Spa-
ziergang in den naheliegenden Park mit Zeit 
zum Plaudern oder Enten füttern.Angeboten 
werden auch ein Friseur sowie eine Fußpfle-
ge, die in die Einrichtung kommen.

Auch Ausflüge z.B. auf den Weihnachts-
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Freizeitangebot - Fotogruppe „Sensor“
Interessenten für Fotografie sind in der Fotogruppe „Sensor“ herzlich willkommen. 
Die Gruppe trifft sich regelmäßig jeden 3. Montag im Monat 14:00-16:00 Uhr beim 
Schutzbund der Senioren und Vorruheständler Thüringen e. V. Juri-Gagarin Ring 
64 in Erfurt. Frau Straube leitet die Gruppe.

Ich, Matthias Wiederhold, selbst Mitglied der WBG „Borntal“ eG, bin seit August 
2022 begeistertes Mitglied der Fotogruppe „Sensor“. 

Wenn jemand von der WBG „Borntal“ eG Interesse hat, kann gern eine Nach-
richt an den Seniorenschutzbund info@seniorenschutzbund.org senden oder die 
Tel. 0361-2620735 anrufen.


